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Hinweis: Fussnoten werden einerseits als Quellennachweis eingesetzt
und andererseits funktionieren sie als Worterklärung und sind somit
Ersatz für das Glossar.
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J O SEPHI N E W EBER

E I N LE I T U N G

ABSTRACT
Mit #Youniverse1 begebe ich mich auf die Suche nach Authentizität in der
visuellen Welt von instagram, facebook, tinder2 und ähnlichen Plattformen. Es ist der Ort, wo die tägliche Präsentation unserer eigenen Person
stattfindet: Der Wunsch nach Anerkennung, die Möglichkeit sich der
Welt zu präsentieren, das selfie3 als Massenbewegung und das Streben
nach Einzigartigkeit. Das alles kommt hier zusammen. Ich suche nach
Gründen für unseren Drang nach Selbstinszenierung4 und stosse dabei
auf eine abgeänderte und überholte Form des selfies: das Selbstporträt.
Ausgehend von meiner Faszination für die Entstehung von Bild durch
Inszenierungsweisen anderer Menschen vor der Kamera, wurde mein
Untersuchungsobjekt die Kommunikation zwischen Fotograf und Porträtiertem. Also das Da-Zwischen. Das Format eines Shootings bot die ideale Bühne für meine mise-en-scène5. Daraus entstand ein Versuchsaufbau,
der aus 20 unterschiedlichen Shootings besteht. Das Ergebnis dieser
Untersuchung ist ein Prozessbuch, das darlegen will, wie es überhaupt
zur Inszenierung6 kommt und einen Blick hinter die Kulissen gewähren
lässt. Es unternimmt den Versuch, Prozesse offenzulegen.

MOTIVATION
Die Fotografie wurde während des Studiums zu meinem beständigen
Begleiter. In Form von Lernstücken, Installationen oder auswärtigen
Jobs konnte ich mich schon länger mit ihr auseinandersetzen. Es war ein
logischer Schritt, in meinem Diplomjahr weiter darauf aufzubauen. Die
Motivation mich fotografisch weiter zu entwickeln, hat mir Anstoss für
dieses Projekt gegeben. Ich wollte mir Fähigkeiten aneignen, die nicht
8
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nur auf technischer, sondern auch auf zwischenmenschlicher Ebene basieren. Nicht nur um ein vertieftes Verständnis des Mediums und seiner
Wirkung zu gewinnen, sondern auch um den Prozess der Bildentstehung,
bevor der eigentlichen Abbildung einer Szene, als Fotografie zu verstehen.

1

2

3

4

5

6

#Youniverse: Ist eine Wortkomposition aus dem Englischen, das aus den Wörtern you (de; Du) und universe (de; Universum) besteht. Das nach dem # (engl; hashtag) geschriebene Begriff ist ein Schlagwort,
welches ein Post oder ein Bild einem Thema zuordnet. Genau so kann es aber auch als Suchbegriff
verwendet werden.
instagram, facebook, tinder: Sind Plattformen in den sozialen Medien mit unterschiedlichen Konzepten.
Bei allen hat der User einen persönlichen Account bei dem er Kommentare, Bilder oder Videos mit allen
andern Usern teilen kann.
selfie: Es handelt sich um ein Selbstporträt, das jemand mit seinem smartphone von sich schiesst. Dieses hält er mit ausgestrecktem Arm oder einem technischen Hilfsmittel vor sich hält, um beispielsweise das Gesicht, seinen Körper, eventuell weitere Personen und die Landschaft im Hintergrund mit aufs
Foto zu bekommen. Entscheidend ist aber das weniger Offensichtliche: Das selfie wird gemacht, um es
über soziale Medien mit anderen zu teilen – es soll gesehen werden.
Selbstdarstellung, Selbstinszenierung und Selbstpräsentation: Mit diesen Begriffen ist die Gestaltung einer Rolle nach aussen gemeint. Das schliesst die Kommunikation, die Gestik, das Verhalten einer
Person mit ein.
Mise-en-scène: Wird im Theater, als die Inszenierung einer Theaterszene verstanden. Es bedeutet „In
Szene setzen“. Dabei liegt der Fokus auf den äusserlich sichtbaren Dingen wie Bühnenbild, Setting oder
den Schauspielern.
Inszenierung: In meinem Fall, ist das Arrangieren einer künstlichen Shootingsituation gemeint. Im
Theater wird damit auch eine Aufführung oder Vorführung bezeichnet.
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Als Fotografin beschäftige ich mich mit den Fragen, wie eine Fotografie in seiner Komposition entsteht, wie ich eine Serie auswähle, wie ich
meine eigene Bildsprache finde und wie ich mich auf dem Kreativmarkt
positionieren könnte. Als Prozessgestalterin liegt mein Interesse darin,
diesen Prozess zu beobachten, zu reflektieren und mitzugestalten.
Die beiden Passionen, die des Fotografierens und die des Prozessgestaltens, haben es mir erst ermöglicht ein solches Projekt anzugehen.
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SELBSTDARSTELLUNG:
MIT WELCHEM ZIEL?
Die digitale Welt der sozialen Medien ermöglichen jeder Person das freie
Inszenieren ohne Anspruch auf Wahrhaftigkeit. Wir haben uns zu öffentlichen SelbstverlegerInnen und Ich-PublizistInnen gemacht.
Mit Hilfe der App tinder 7 kommt man in den „Genuss“ von unzähligen
Profilbildern, die man in Sekundenschnelle bewertet. Swipe left, left, oh!
right, left, left, left. Ich frage mich, wer diese Menschen auf den Bildern
sind, warum sie sich so darstellen, und warum das duckface8 noch nicht
ausgestorben ist? Es ist naheliegend, dass wenn wir auf Partnersuche
gehen, wir uns von der Schokoladenseite zeigen wollen. Doch die Selbstinszenierung muss doch noch tiefere Wurzeln haben als das selfie?
«In der Antike waren dies vor allem die Bilder von Herrschern und Feldherren
auf Statuen, Münzen, Mosaiken und Malereien. In den allermeisten Fällen
ging es dabei nicht darum, dass das Bild irgendeine äusserliche Ähnlichkeit
mit dem Porträtierten hatte, sondern es waren aus der Vorstellung gestaltete Idealbildnisse, die eher einen Typus zeigten, also einen idealen Feldherrn,
König oder Dichter.»9
Kurzum: die alten Griechen zeigten sich auch von ihrer besten Seite,
doch in anderer Form und mit einer anderen Intention. Die Abbilder
dienten den Porträtierten dazu, ihre gesellschaftliche Bedeutung zu
markieren; deswegen waren es auch aus der Vorstellung heraus gestaltete Idealtypen. Einen grossen Abschnitt in der Geschichte des Porträts
belegt natürlich die Porträtmalerei. Die Idee, aus dem Porträtierten eine
eigenständige, unverwechselbare Persönlichkeit darzustellen, entstand
in der Renaissance10. Der Wunsch möglichst authentisch abgebildet zu
werden, stieg seit jeher11. Man wollte sich an eine Person annähern und
12
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die Geheimnisse, die sich möglicherweise hinter ihrem Gesicht verbergen, einfangen12. Ab 1839 markierte jedoch eine Erfindung ein Umdenken:
Die Fotografie. Das Anfertigen von fotografischen Porträts wird nun zur
Lotterie. Und hier beginnt nun die Suche nach Authentizität. Im zweiten
Abschnitt werde ich noch näher darauf eingehen.

7

8
9
10
11
12
13
14

tinder: Ist eine Dating-App, bei der man nur anhand des Profilbildes entscheiden kann, ob man eine
Person attraktiv findet oder nicht. Swipe right, ist ein like, swipe left ist ein dislike. Wenn zwei Personen
sich geliked haben ist es ein match.
duckface: Bezeichnet einen Gesichtsausdruck, den jemand extra ür ein Foto aufsetzt. Man formt dafür
einen Kussmund.
Sylvia Egli von Matt, Hanspeter Gschwend, Hans-Peter Peschke, Paul Riniker; Das Porträt, UVK Verlagsgesellschaft, 2008, s. 127-129
Sylvia Egli von Matt, Hanspeter Gschwend, Hans-Peter Peschke, Paul Riniker; Das Porträt,UVK Verlagsgesellschaft, 2008, s. 128
Valentin Groebner; Ich-Plakate - Eine Geschichte des Gesichts als Aufmerksamkeitsmaschine, Verlag
S.Fischer Geschichte 2015, s. 50/s.72-73
Martina Weinhart; ich, Schirn Kunsthalle Frannkfurt, 2016, s.19
empowerment: (de; die Selbstbefähigung, Stärkung von Autonomie und Eigenmacht)
Peter Sloterdijk; URL: http://www.berliner-zeitung.de/kultur/interview-mit-dem-philosophen-peter-sloterdijk-spricht-ueber-den-geplatzten-generationsvertrag-218404 (Abrufdatum 01.11.16)
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Daher nehme ich an, dass der Ursprung des selfies im Selbstporträt,
respektive im Porträt liegt. Was früher die Wasserspiegelung für Narziss war, um sich selbst darin zu betrachten, ist heute das smartphone
mit seiner Frontkamera für jede und jeden Heute gestaltet man sein
scheinbar charakteristisches Idealbild von sich selbst, meistens in Form
eines selfies und nicht eines Porträts. Das selfie verdeutlicht für mich die
Selbstbemächtigung, das empowerment13 . Es steht für den modernen
Menschen der sich individuell auslebt und versucht sich von anderen
abzugrenzen.
«Um keinen Preis wollen sie so werden, wie einmal ein anderer gewesen
ist.»14

Wenn ich mich vor dem Objektiv in Pose
setze, (...) so riskiere ich damit nicht viel.
(...)Zweifellos ist die Existenz, die mir der
Photograph verleiht, nur eine metaphorische. Diese Abhängigkeit mag aber noch
so imaginär sein (und sie ist die reinste
Einbildung), so erlebe ich sie gleichwohl
mit der Beklommenheit, mit der man
einer ungewissen Kindschaft entgegensieht: ein Bild – mein Bild- wird entstehen: werde ich ein unsympathisches
Individuum zur Welt bringen oder einen
„prima Burschen“?
Roland Barthes (1989)Die helle Kammer, Bemerkungen zur Fotografie
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DER PROZESS DES
PORTRÄTIERENS
Diese Beklommenheit, die Roland Barthes beschreibt, erleben die
meisten Menschen, wenn sie sich vor eine Kamera setzen. Es ist die
Ungewissheit, die uns zu schaffen macht. Wir sind gezwungen, in dieser
Situation die Kontrolle an den Fotografen zu übergeben. Gleichzeitig
aber begibt sich dieser in eine Machtposition; er ist nun der Dirigent, der
Regisseur, der Herr der Lage.

«(...) dass die Kamera letztlich nur Masken produzieren kann. In einem Foto
tragen wir am eigenen Leib eine Maske, wenn wir zum Bild erstarren».15
Es ist also schwierig ein authentisches Abbild zu kreieren, weswegen
sich die meisten Leute auch nicht gerne fotografieren lassen. Es hängt
damit zusammen, dass das Gefühl, welches wir während des Fotografiert-Werdens haben, meist nicht mit dem schlussendlichen Abbild übereinstimmt. Es ist oft eine Mischung aus: „Dies hat die Fotografin aus mir
herausgeholt und so habe ich mich in diesem Moment verhalten.“ Also
etwas sehr Unkontrollierbares.
Die Fragen, die ich mir als Fotografin nun stelle, sind: Ist es mir überhaupt möglich, eine Person authentisch zu erfassen? Sie so zu erfassen,
15
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Und als ob diese Situation des Fotografiert-Werdens nicht schon unangenehm genug wäre, ist ja auch noch das Endprodukt da. Ich begegne
meinen eigenen Abbildungen mit einer gewissen Art der Erschütterung,
die sagt: „Was, so habe ich ausgesehen?“ Wobei sich das im Laufe
dieses Projektes zum Glück geändert hat. Hans Belting beschreibt den
Grund für dieses Gefühl treffend.
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dass sie sich zu 100 Prozent mit der entstandenen Fotografie identifizieren kann? Oder wie es Mick Rock, Fotograf aus den Siebzigerjahren
beschreibt, I’m not after your soul, I’m after your f***** aura. 16
Muss ich dafür den „Akt“ des Fotografierens anders gestalten? Welche
Bühne muss ich kreieren, um die Aura, das authentisches Abbild von
jemandem auf eine Fotografie zu bannen?

Wie beeinflusst meine Selbstdarstellung als Fotografin und der mise-en-scène des Shootings die Selbstdarstellung der zu porträtierenden Person? Und kann ich das an den entstandenen Porträts ablesen?

15
16

Hans Belting; Eine Geschichte des Gesichts, C.H.Beck, 2013, s. 194
Dazeddigital; How to capture the aura of a person on camera, URL: dazeddigital.com/photography/article/36786/1/how-to-capture-an-aura-in-a-photo-with-mick-rock (Abrufdatum 31.7.17)
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«Shootingsituation an der I Never Read Buchmesse»
Bild: Olivier Rossel, 2017
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VON DER SELBSTINSZENIERUNG ZUM SELFIE,
ZUM PORTRÄT,
ZUR FOTOGRAFIE
Um mir einen Eindruck zu verschaffen, wie die Selbstdarstellung im
Moment zelebriert wird, entschied ich mich dafür, eine Profilbildanalyse auf der App tinder durchzuführen. Auffallend waren vor allem Posen
und gewählter Ausschnitt des selfies oder Fotos. Sie wiederholten sich
ständig, als gäbe es ein Repertoire an Posen, das alle kennen würden.
Klischees wurden erfüllt: Männer zeigen ihre Machoseite und Frauen
wollen ins Kindchen Schema17 reinpassen. Eine entscheidende Erkenntnis,
die ich daraus ziehe ist, dass wir nicht so individuell sind, wie wir das
gerne glauben; auch wenn wir uns noch so originelle Posen und Orte für
unser selfie ausdenken. Sobald wir es posten versinkt es anschliessend
im visuellen Einheitsbrei der sozialen Medien.
Das Ergebnis dieser Recherche präsentierte ich in einer umfassenden
Installation fürs Open House. Um auf meinen Erkenntnissen weiter
aufzubauen, musste ich als untersuchende Gestalterin eine klare Haltung einnehmen. Ich wollte mich aus der passiven Rolle des Analysierens
herausbewegen und aktiv werden.

Schlüsselerlebnis Shooting
Mein weiteres Vorgehen bestand darin, den Porträtworkshop von Evelyn
Dragan, einer etablierten Fotografin aus Frankfurt, zu besuchen. Durch
eine Porträtsession mit ihr wurde ich wieder auf den On-Off Moment
aufmerksam, den ich schon in früheren Shootings beobachten konnte.
Damit ist der Moment gemeint, wenn eine Person bewusst für die Kamera posiert und der Moment, wenn die Person ganz bei sich ist, beziehungsweise die Fotografin bewusst ins posing eingreift oder nur leitende
20
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17

Kindchen Schema: Bezeichnet in der Psychologie einen Auslösemechanismus, der Pflege- und Beschützerinstink hervorruft.URL: lexikon.stangl.eu/165/kindchenschema/ (Abrufdatum 31.7.17)
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Betrachterin ist. Um das genauer zu untersuchen, organisierte ich ein
Fotoshooting mit vier Personen - zwei weiblich, zwei männlich. Zwei
dieser vier wussten schon, wie man sich „professionell“ vor der Kamera
verhält; die andern zwei nicht. Ich fotografierte eine Person jeweils eine
Stunde und arbeitete mit verschiedenen Requisiten, Settings und Make
Up. Ich fragte mich: wann identifiziert sich jemand auf einem Bild mit
sich selbst? Wie nimmt man sich auf einem Foto selbst wahr? Grundlage
für diese Untersuchung boten mir die entstandenen Fotos und Gespräche mit allen Porträtierten nach dem Shooting.
Wie sich herausstellte, sind es oft Kleinigkeiten, die eine Person charakteristisch für sich findet, die dem Umfeld aber vielleicht gar nicht
auffallen. Hier eine Aussage von Herr Reck nach dem Shooting, die das
gut illustriert: „Mein Mund wiederspiegelt mich, er ist meistens zu und
so angespannt. Lachen ist nicht so mein Ding. Also auf Fotos, meine ich!
(lacht).“ In einem weiteren Schritt schickte ich meinen Modellen alle
Fotos zu, mit der Bitte, sie sollen sich fünf Fotos aussuchen mit denen
sie sich am ehesten identifizieren können. Auch ich wählte die für mich
fünf besten Bilder aus. In einem anschliessenden Gespräch machten
wir eine gemeinsame Gegenüberstellung. Es stellte sich heraus, dass
jeder der Teilnehmenden eine ziemlich genaue Vorstellung davon hat,
wie er sich präsentieren möchte. Daraus schloss ich, dass der Einfluss,
der von aussen kommt und unsere innere Auffassung von uns selbst, bei
der Präsentation nach aussen hin situationsbedingt immer wieder neu
verhandelt wird. Es ist mir natürlich bewusst, dass so eine Recherche
nicht repräsentativ sein kann. Trotzdem folgerte ich daraus, dass die
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eigentliche Wirkung auf die Bildgebung, nicht bei meinem Modell liegt,
sondern bei mir als Fotografin. Die Leute, die ich porträtiere, werden auf
mich als Person reagieren, respektive auf meine Selbstdarstellung, weil
ich auch auf sie reagiere. Das bedeutete, dass ich als Fotografin bewusst
eine künstliche Situation kreieren kann, die mein Fotomodell in irgendeiner Weise beeinflusst.
«Manchmal wird sich nun der Einzelne rein berechnend verhalten, das heisst,
sich nur darum in einer bestimmten Weise ausdrücken, um bei den anderen
gerade den Eindruck hervorzurufen, der eine bestimmte, in seinem Interesse
liegende Reaktion bewirken kann.» 18

Das Porträtshooting: Ein Versuchaufbau
Das Fotoshooting war das passende Format um die Selbstinszenierung
anderer mir gegenüber zu untersuchen. Ich stellte mir vor, dass ich
meine Modelle und mich als Fotografin auf eine Bühne setzen würde.
Somit wurde für mich ein Shooting zu einer Inszenierung. Die Analogie
zum Theater, verhalf mir dazu, das komplette Thema aus einer neuen
Sichtweise zu betrachten. Doch ich brauchte eine solide Dokumentationsform. Es würde einige Shootings benötigen, um zu einem Ergebnis
zu kommen und um Vergleiche ziehen zu können Daher wollte ich zuerst
festhalten, welche Gegebenheiten während eines Shootings vorherrschen und welche sich auf die Porträtierten auswirken könnten.

Parameter
Die Parameter bilden das Fundament des Versuchsaufbaues. Durch
sie wurde für jedes Shooting eine Fragestellung entwickelt, die es zu
22
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Instant-Reflexion
Mein Versuchsaufbau besteht aus insgesamt vier Teilen. Einer der
grössten Teile davon bildet die Instant Reflexion. Sie ist aus immer den
gleichen Fragen aufgebaut, für vor und nach dem Shooting. Dabei geht
es darum, wie die Person auf die Inszenierung, also auf die fiktive Bühne
reagieren wird und tatsächlich darauf reagiert hat. Der zweitgrösste
Teil sind die sogenannten Fact Sheets. Hier werden banale Fakten wie
Teilnehmer, Dauer, Anzahl Bilder, Assistenz, Ablauf und Vorbereitungen
eingetragen.Ein weiterer Bestandteil ist eine Stimmungskurve, die die
Assistenz oder ich während den Shootings ausfüllten und ein Fragebogen an die Porträtierten. Mit dieser Art der Dokumentation erhoffte ich,
mich selbst beim Fotografieren zu überprüfen und ausgehend davon,
meine nächsten Shootings planen zu können.
18

Erving Goffmann; Wir alle spielen Theater- Die Selbstdarstellung im Alltag, Verlag Piper 1983, s. 9-10, 16.
Auflage April 2016
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tersuchen galt. Ausgehend von meinen eigenen Erfahrungen und Tätigkeiten als Assistentin habe ich begonnen, die einzelnen Elemente eines
Shootings wie Equipment, Location, Setting, Assistenz etc. in Frage
zu stellen. Ein Beispiel: Das Parameter Equipment: wie reagiert mein
Modell, wenn ich mit einem smartphone fotografiere? Was verändert sich
dadurch für mich als Fotografin?
Ich bin davon ausgegangen, dass bei professionellen Shootings mit
qualitativ hochwertigem Equipment gearbeitet wird und mein Model dies
ebenfalls annimmt.
Ich wollte mich auf die Parameter fokussieren, wo ich als Fotografin
neue Fähigkeiten erlernen konnte und neue Erfahrungen sah. Das habe
ich als Leitfaden für mein weiteres Vorgehen im Projekt angenommen.

«Auszug aus Notizen»
Bild: Josephine Weber, 2017

«Arbeitswand und Brainstormig zur Inszenierungspalette»
Foto: Josephine Weber, 2017

«Instant Reflexion und Fact Sheets»
Scans: Josephine Weber, 2017
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Nach dem ersten Shooting
Es formte sich der Gedanke, dass ich durch die Untersuchung der
Selbstdarstellung ein Arbeitstool in Form einer Inszenierungspalette
kreieren konnte. Welche Bühne musste ich welcher Person bieten, damit
sie sich von der Seite präsentierte, mit der sie sich identifizieren oder
mit der sie eben ein verlangtes Klischee, ein Rollenbild bekleiden kann.
Ich wollte wissen, ob ich durch meinen kreierten Versuchsaufbau die
Selbstdarstellung der zu porträtierten Person respektive das Verhältnis
zwischen Modell und Fotografin überhaupt festhalten konnte. Und ob ich
das an den entstandenen Bildern ablesen könnte.

Nach den ersten 5 Shootings
In einem Gespräch mit Diana Pfammatter rückte ich meine eigene fotografische Arbeitsweise in den Fokus. Durch die Frage, welche Bühne,
respektive was für ein Konzept hinter einem Shooting steht und was für
eine künstliche Situation ich als Fotografin für den Porträtierten erschaffen muss, entwickelte ich meine Arbeitsweise immer wieder situationsspezifisch neu. Dadurch und mit Hilfe der Instant Reflexion hatte ich
eine eigene Methode entwickelt.
Den letzten Teil meiner Fragestellung konnte ich nun beantworten:
Wie beeinflusst meine Selbstdarstellung als Fotografin und der mise-en-scène des Shootings die Selbstdarstellung der zu porträtierenden
Person? Und kann ich das an den entstandenen Porträts ablesen?

26
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Die Fragestellung sollte also heissen: Wie beeinflusst meine Selbstdarstellung als Fotografin und der mise-en-scène des Shootings, die Kommunikation zwischen mir und der zu porträtierenden Person?

Aussensicht
Nachdem ich 15 Shootings organisiert hatte, wollte ich einen Schritt
nach aussen tun und mit professionellen Fotografen sprechen. Ich hatte
die Chance vier Fotografen zu ihrer persönlichen Arbeitsmethode zu
interviewen: Maurice Haas und Dan Cermak aus Zürich, Christian Knörr
aus Basel (Dozent an der HGK) und Davide Maupilé aus Hamburg. Diese
Interviews gaben mir nicht nur Einsichten in ihre persönlichen Arbeitsmethoden, sondern ich hatte dadurch nun den Vergleich zu meiner eigenen Arbeitsweise. Für das letzte Shooting versuchte ich eine bubble zu

27
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Ich konnte die Selbstdarstellung anderer nicht ablesen. Ich habe die
Kommunikation zwischen den Porträtierten und mir im Moment der
Abbildentstehung untersucht. Ich habe also nach dem Moment des
Da-Zwischens geforscht. Es ging gar nicht, wie in meiner oben formulierten Frage darum, die Selbstdarstellung von anderen anhand von Bildern
ablesen zu können, sondern darum, meine eigene Inszenierung und
schlussendliche Haltung dem Porträtierten gegenüber zu entwickeln, die
einerseits meinen Auftritt als Fotografin definiert und andererseits das
Gestalten dieser künstlichen Situation beinhaltet. Somit eröffnete sich
mir ein Weg, den Prozess hinter einem Bild sichtbar zu machen und einen
Blick hinter die Kulissen der Bildentstehung freizugeben.
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kreieren, wie es Dan Cermak in seinem Interview beschrieben hat. Siehe
dazu das Interview im Anhang.

P R OZ E S S

Auswertung
Aus dem oben beschriebenen Versuchsaufbau sind 20 Shootings innerhalb von einem halben Jahr entstanden. Viel Material also. Um der Arbeit
gerecht zu werden, verschaffte ich mir in Form einer Auslegeordnung
einen Überblick. Da schon früh der Gedanke reifte, ein Prozessbuch zu
gestalten, nutze ich die Sammlung, um einen sinnvollen Buchaufbau
zu gestalten. Doch ich verwendete sie vor allem, um die verschiedenen
Elemente der Fact Sheets und der Instant Reflexion gegenüber zu stellen.
Daraus manifestierte sich meine persönliche Erkenntnis und Arbeitsweise in Form von sieben Erkenntnisporträts. Diese werden nebst den
geführten Interviews und making-of Bildern im Prozessbuch präsentiert.
Das Buch befindet sich zum jetzigen Zeitpunkt noch in Bearbeitung. Ich
werde in meiner Diplompräsentation genauer auf die Erkenntnisporträts
und die Publikation eingehen.
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«Auslegeordnung einiger Porträts und Gegenüberstellung des gesammelten Materials»
Foto: Josephine Weber, 2017
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PRODUKT

P R O DU K T

Warum ein Prozessbuch?
Es gibt Unmengen von technischen Abhandlungen, Nachschlagewerken,
und Ratgebern zum Thema Fotografie. Sie erklären die Basics, wie man
z.B. Lichteinstellungen vornehmen kann oder was ein Fokus ist. Sie sind
Vorrausetzung für das Arbeiten mit einer Kamera. Von da her war ich
oder bin ich immer noch mit der Frage konfrontiert: Wie positioniere ich
mich als Fotografin? Denn die technischen Möglichkeiten und Fähigkeiten sind schon lange bekannt und kein Geheimnis mehr. Für mich lebt
die Fotografie vom individuellen Arbeiten und persönlichen Blickwinkel.
Wenn ich mir Portfolios von mir geschätzten Fotografen anschaue, frage
ich mich oft, wie das Bild wohl entstanden ist. Welche Herangehensweise hat dieser Fotograf gewählt, um solche Bilder zu kreieren? Und genau
an dieser persönlichen Frage soll mein Prozessbuch anknüpfen. Es manifestiert meine persönlichen Erfahrungswerte und zielt auf die subjektive
Sichtweise. Es ist für all diejenigen, die selbst fotografieren und den
Einblick in eine persönliche Arbeitsweise einer Fotografin interessant
finden.
Es ist mir wichtig zu erwähnen, dass das Prozessbuch nicht als allgemeiner Ratgeber für fotografische Arbeitsmethoden verstanden werden
soll. Es ist mein Weg, Bild, Bildwerdung und Perzeption zu untersuchen
und diese Untersuchung im Sinne des Sedici Verlag zu teilen.
Es versteht sich mehr als Arbeitsbuch, welches den persönlichen Versuchsaufbau offen thematisiert und meine individuelle Arbeitsmethode offenlegt. Die geführten Interviews mit Schweizer Fotografen wie
Maurice Haas, Dan Cermak und Christian Knörr ergänzen die Publikation
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mit Einblicken in professionelle
Arbeitsweisen. Sie erlauben einen
Blick nach aussen zu werfen, raus
aus der Subjektivität und sich an
der Berufswelt des Fotografen zu
orientieren.
P R O DU KT

Es ist meine Hoffnung, dass ich
dem Leser des Prozessbuches Einblick geben und ermutigen kann,
Erfahrungen im fotografischen
Bereich zu teilen. Ich hoffe, dass
der Blick hinter die Kulissen eines
Bildes nicht nur für mich einen
Wert erzeugt hat, sondern in Form
eines Prozessbuches auch einen
Mehrwert für andere bilden wird.
Das Prozessbuch „how to making-of“ wird im Sedici Verlag, in
einer Auflage von 25 Stück publiziert.
«Preview auf das Prozessbuch»
Screenshoots: Josephine Weber, 2017
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Ein Rückblick

R E FLE X IO N

Was als Untersuchung der Selbstdarstellung begann, endete mit einem
Blick hinter die Inszenierung eines fotografischen Porträts. Ich sehe
meine gestalterische Arbeit vor allem in der Untersuchung und Offenlegung des Prozesses, der hinter einem Bild steht und der Konstruktion
des Versuchsaufbaus durch die Instant Reflexion sowie in der Inszenierung und Durchführung der Fotoshootings.
Das Einnehmen einer klaren Haltung - die der Fotografin - hat es mir
schlussendlich ermöglicht, meine Untersuchung zum Projekt zu machen.
In der anfänglichen Recherchephase war mir noch nicht klar, in welche
Richtung es gehen könnte. Erst als ich zu fotografieren begonnen habe,
bin ich auf den Moment des Da-Zwischens gestossen. Die Vorstellung,
ich würde ein Theaterstück inszenieren, wenn ich ein Shooting organisierte, hat mir geholfen, mein Projekt auf eine erklärbare Ebene zu stellen. Ich sehe in der Inszenierung ein gestalterisches Werkzeug, welches
das Kreieren von Welten ermöglicht, die uns stark beeinflussen können.
Als Fotografin wollte ich herausfinden was diese Inszenierung bei meinen Porträtierten auslöst und habe die Ergebnisse in meinem Prozessbuch festgehalten, das nun veröffentlicht wird.
Die geführten Interviews mit etablierten Fotografen, Assistenzarbeiten
und die 20 Shootings, verhalfen mir nicht nur dabei ein Netzwerk aufzubauen und Kontakte zu knüpfen, sondern liessen mich erst handlungsfähig werden und eine Kompetenz zu entwickeln. Sie werden mich auch
über das Diplom hinaus begleiten.
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Fotografische Kompetenzen

Team
Während den 20 Shootings haben mir immer wieder unterschiedliche
Leute assistiert. Schlussendlich pflegte ich aber die intensivste Zusammenarbeit mit Manuela Luterbacher und Andrina Stauffer.
Es war für mich wichtig zu wissen, dass man die gleiche Vorstellung von
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Durch die vielen Fotoshootings habe ich eine klare, ruhige, geduldige und
bestimmte Art der Kommunikation erlernt. Ich begreife die Arbeitsweise
einer Fotografin auch als die einer Dramaturgin, die mit Regieanweisungen die Porträtierten durch das Shooting führt. Mit der Zeit konnte ich
einen klaren Auftritt entwickeln und Unsicherheiten ablegen. Was mir
vor allem geholfen hat, ist, selbst vor der Kamera zu stehen und fotografiert zu werden. Ich bin sozusagen in verschiedene Rollen geschlüpft,
um andere Blickwinkel kennen zu lernen. Ein Rollenspiel, um die eigene
Arbeitsmethode zu entwickeln: die der Fotografin, der Porträtierten
und der Assistentin. Trotzdem hat mich die Organisation der Shootings
immer wieder an meine Grenzen gebracht. Durch die diversen Locations
und unterschiedlichen Menschen war ich ständig aufs Neue gefordert.
Doch nur so konnte ich eine Kompetenz entwickeln. Durch die 20 Shootings konnte ich mich technisch noch mehr in das fotografische Handwerk vertiefen und mich intensiver mit der Postproduktion beschäftigen, was nebst der Kommunikation während eines Shootings, wichtige
Bestandteile des fotografischen Arbeitens sind.
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Zuverlässigkeit, Basiswissen und ästhetischem Empfinden hat. Manuela und ich konnten durch die gemeinsam bewältigten Shootings einen
Arbeitsstil entwickeln, der uns gegenseitig angespornt hat.
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Into the Why
Das DA bietet einen Raum voller Informationen, in dem auch ich mich als
Gestalterin zuerst orientieren muss. Durch eine klare Haltung versuche
ich, mein gestalterisches Handeln zu begreifen und mich im DA zurecht
zu finden. Die gestalterische Praxis des Publizierens hilft mir durch
Reflexion und Verhandlung, die Relevanz meines Themas zu prüfen und
immer wieder neu zu erarbeiten.

Fazit						
Durch mein Diplomprojekt ist mir bewusstgeworden, dass meine Passion
vollumfänglich in der Fotografie liegt. Ich habe zudem meinen Gefallen
an der mise-en-scène und am eigenen Rollenspiel gefunden. Das gestalterische Werkzeug der Inszenierung hat meine Faszination geweckt und
wird mich beim Fotografieren weiterhin begleiten.
Durch die vielen Shootings habe ich mir nebenbei ein fotografisches
Portfolio geschaffen, mit dem ich aus dem HyperWerk gehe. Um fachgerecht über meine Bilder argumentieren zu können, wird mein weiterer
Weg mich vielleicht zu einer spezifischen Ausbildung in diesem Bereich
führen.
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Helmuth Plessner (1982) in einem Essay über Schauspieler
(Original Quelle: Hans Belting(2016) Eine Geschichte des Gesichtes)
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«Die Maske fiel, und langsam
trat der Schauspieler mit
seiner Person in die
Verwandlung ein»
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Quellenverzeichnis &
Inspirationsquellenverzeichnis

QU E LLE N

Literatur
- Sylvia Egli von Matt, Hanspeter Gschwend, Hans-Peter Peschke, Paul
Riniker (2008): Das Porträt,UVK Verlagsgesellschaft,
2. Überarbeitete und erweiterte Auflage
- Hans Belting (2013): Eine Geschichte des Gesichts, Verlag C.H.Beck
- Roland Barthes (1989): Die helle Kammer - Bemerkungen zur
Fotografie, Verlag Suhrkamp
- Valentin Groebner (2015) Ich-Plakate - Eine Geschichte des Gesichts 		
als Aufmerksamkeitsmaschine, Verlag S.Fischer Geschichte
- Erving Goffmann(1983) Wir alle spielen Theater- Die Selbstdarstellung
im Alltag, Verlag Piper, 16. Auflage April 2016
- Susan Sontag (1980) Über Fotografie, Verlag Fischer
Taschenbuchverlag, 19. Auflage. Februar 2010
- Martina Weinhart (2016) ich, Schirn Kunsthalle Frannkfurt

Ausstellungen
- Wolfgang Tillmans, Fondation Beyeler, Basel
- SwissPhotoAward, Photobastei, Zürich
- Steve McCurry, Museum für Fotografie, Berlin
- Martin Parr-Retroperspektive, Kunsthaus Wien-Museum
Hundertwasser, Wien

Online
- Freistil – Deutschlandfunk, Selfies, iTunes Podcast
(Abrufdatum 11.11.16)
- Anika Meier, Jeder ist online ein Lügner; URL: monopol-magazin.de/ani
ka-meier-amalia-ulman (Abrufdatum 2.11.16)
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Inspirationsquellenverzeichnis
Die Inspirationsquellen sollen einen Eindruck geben in welchen Ästhetischen Feldern ich mich bewege. Da ich oft mit moodboards gearbeitet
habe wäre es sinnvoll gewesen die zu zeigen. Das ist aber aus rechtlichen Gründen (copyright) nicht möglich. Deswegen habe ich eine Liste
erstellt, die meine wichtigsten und prägendsten Inspirationsquellen
aufzeigen.

Fotobücher
- Ryan McGinley; Far Away, Verlag Rizzoli,
- Petra Collins; Discharge, Verlag Capricious
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- Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter der technischen
Reproduzierbarkeit, URL: youtube.com/watch?v=CZtuovtZM20
(Abrufdatum.2.12.16)
- Vilém Flusser, Ausschnitt aus einer Vorlesung, URL: youtube.com/		
watch?v=ZWcX3XQyukg (Abrufdatum 4.11.12)
- Mise-en-scène, College Film und Media Studies, collegefilmandmedias
tudies.com/mise-en-scene-2/ (Abrufdatum 31.7.17)
- Online Lexikon, Kindchen Schema, URL: lexikon.stangl.eu/165/kindchen
schema/ (Abrufdatum 31.7.17)
- Dazeddigital; How to capture the aura of a person on camera,
URL: dazeddigital.com/ photography /article/36786/1/how-to-capturean-aura-in-a-photo-with-mick-rock (Abrufdatum 31.7.17)
- Amalia Ulmans; Annals of private history,
URL: youtube.com/watch?v=-C_Ebe9OsqY(Abrufdatum 12.11.16)
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Fotografen
- Daria Kobayashi Ritch
- Martin Parr
- Amira Fritz
- Jeff Hahn
- Ellen Rogers
- Tim Walker
- Manjari Sharma
- Sofie Knijff
- Paul Ward
- Phil Dunlop
- Cindy Shermann
- Jeff Wall

Online Magazine
- I-D Magazine.com
- Dazed Magazine.com
- Vice Magazine.com
- Offblackmagazine.com

Film
Serie: Abstrakt-Design als Kunst, Folge Fotograf Platoon,
Seine Biografie und Arbeitmethode
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Autor
Josephine Weber

Seit 6 Jahren beschäftigt sie sich
schon mit der Fotografie. Ausgehend von ihrem natürlichen Interesse an Inszenierungsweisen vor
der Kamera, begann sie sich während des Studiums für das Medium
Fotografie und dessen Wirkung auf
Personen auseinanderzusetzen.
instagram.com/josephine.weber/
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Josephine Weber (1992) besuchte
zunächst das Gymnasium (Matura
2012, gefolgt vom Vorkurs und
dem Studienbeginn am HyperWerk. Nebenbei arbeitet sie als
Barista im «Unternehmen Mitte»
in Basel und assistierte unter
anderem bei den Fotografen Julian
Salinas (CH) und Evelyn Dragan
(DE).

J O SEPHI N E W EBER

Interview mit
Dan Cermak

ANHANG

Josephine Weber: Auf deiner Website befindet sich eine Sparte, die
„Collection of Portraits“ heisst. Auf mich wirken die Leute alle sehr humorvoll inszenieren. Es hat immer so einen gewissen Witz im Bild, finde
ich. Also zum Beispiel Tomi Ungerer. (Dan Cermak: Ja, Kinderbuchautor.)
Das Bild mit der schiefen Brille und beim nächsten, tut er sich etwas in die
Ohren rein.
Ich habe mich gefragt: Wie schaffst Du das, dass die Leute sich in so Situationen hineinbegeben? Also wie kitzelst Du diesen Witz raus?
Dan Cermak: Ganz allgemein habe ich das Gefühl, das Fotografie wahnsinnig viel mit der Persönlichkeit vom Fotografen zu tun hat. Also neben
der Technik oder wie man den Blitz einsetzt oder was auch immer; ich
finde, das ist wie so 80% von der ganzen Arbeit. Und bei mir ist es einfach so, dass die Leute merken, dass ich es wahnsinnig gerne mache.
Also ich bin immer extrem aufgeregt beim Fotografieren. Immer noch.
Bei jedem Shooting bin ich wirklich so extrem unsicher am Anfang. Ich
frage mich halt was passieren wird. Ich schwätze einfach wahnsinnig
viel. Ich bin unverschämt zu den Leuten.
Ich finde Fotografie eignet sich wahnsinnig gut, um etwas zu kreieren,
wo man so in einer Bubble drin ist, mit dem, den man porträtiert. Man
kann dann wie aus dieser Bubble raus, also in dem Raum rein, in dem
man sich mit dieser Person befindet, das ist so wie ein Ausnahmezustand. Ich probiere, so einen Ausnahmezustand zu kreieren. Ich probiere
extrem, mit den Leuten eine Verbindung einzugehen. Also ich probiere
es, mit ihnen gut zu haben.
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Das tönt so doof, sagt Dir auch jeder, aber es ist eine sehr intime Art
auch. Ich probiere Intimität herzustellen.Und ich glaube Intimität eignet
sich extrem gut dazu, dass die Leute halt plötzlich Sachen machen, die
sie sich sonst nicht trauen würde. Die ihnen gar nicht in den Sinn kommen würde.

Dan Cermak: Nein, nicht einmal gross. Also ich schwätze schon sehr
viel. Ich schwätze gerne viel beim Fotografieren mit den Leuten. Aber
nicht vorher. Dann ist das eher ein bisschen unangenehm finde ich. Also
irgendwie so: Hoi und so.... (überlegt) Es passiert mehr beim Fotografieren, dass ich schwätze, dass ich zum Beispiel doofe Anweisungen gebe.
Oder einfach Anweisungen, die eigentlich… (überlegt) Also das kannst du
auch nicht mit allen machen.
Gerade heute habe ich am Morgen Rudi Bindella fotografiert. Dem
gehört eine ganze Restaurantkette in der Schweiz, glaube ich. In Zürich
hat der jenste Restaurants. Er hat immer zwei Paar verschiedene Schuhe
an. Einen Roten oder so, auf jeden Fall farbige Schuhe.
Dann habe ich probiert, dem das irgendwie schmackhaft zu machen,
dass er die nicht an den Füssen hat sondern an den Händen. Das wollte
er dann nicht machen. Das ging dann einfach nicht. Also ich frage die
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Josephine Weber: Wie erschaffst du diese Intimität genau? Indem Du vor
allem versucht persönlich mit den Leuten auf eine Ebene zu kommen?
Ich stelle es mir gerade vor, wenn Du jemanden shootest, dann gibt man
auch mal Anweisungen, aber bist Du dann jemand, der dann zwischendurch
einfach so schwätzt? Also wie gestaltest Du das?
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ANHANG

Leute wirklich einfach ganz direkt: Hey, komm, nimm mal die Schuhe in
die Hand. Und dann: Hä? Aber manchmal ist es gut.
Nur schon dadurch, dass du Sachen verlangst, die vielleicht unverschämt sind, getrauen sie sich nachher. Sie merken: Aha, der will jetzt
nicht einfach so ein normales Porträt machen.
Dann könnte ich ja vielleicht, wenn ich das nicht mache, etwas Anderes
dafür machen. Ich sage oft: Würdest Du das machen? Oder mach doch
das und das. Und aus diesen Anweisungen heraus entsteht dann manchmal gar nicht das, was ich wollte, sondern einfach etwas Anderes. Aber
es entsteht einfach etwas.
Es ist halt wie ein bisschen Provokation ihnen geben. Also ins Shooting
hinein, damit überhaupt etwas passiert. Sonst gibt es einfach immer
die gleichen Bilder oder einfach immer die gleichen Posen. Lächeln ein
bisschen nett und so. Das interessiert mich einfach dann nicht. Oder ich
finde das dann kein gutes Bild.
Josephine Weber: Also du provozierst sie und gibst ihnen aber gleichzeitig
etwas, um darauf spielerisch reagieren zu können.
Dan Cermak: Spielerisch und manchmal… (überlegt) Das kommt sehr auf
den Menschen an, weisst Du. Und ich glaube ich bin nicht so schlecht im
Lesen der Leute. Das lernst du auch recht gut als Fotograf. Im Sinne von:
Was könnte das für ein Typ sein? Und dann auf Grund dessen, kannst Du
dann schnell irgendetwas probieren, das du bei einem normalen Shooting nicht machen würdest.
Etwas ganz Simples: Das Schwierigste sind Geschäftsfrauen ab 40. Sie
haben sehr Angst, dass sie schlecht wegkommen und dann sind sie noch
in dieser Geschäftswelt. Wenn du dann zum Beispiel sagst: Jetzt wie ein
Kind Pirouetten drehen. Wie ein Kind, jetzt, hier. Doch machen Sie es,
jetzt können Sie. Wenn sie anfangen, es zu machen, dann ist das meistens kein gutes Bild. Aber nachher dann schon. Sie gehen runter und lachen ganz fest. Das ist dann der Moment, der wieder gut ist. Ich möchte
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Anweisungen geben, die einem Menschen die Möglichkeit geben, aus den
Schemen herauszukommen, in denen sie eigentlich immer drin sind. Das
ist manchmal schwierig. Manchmal geht es auch wirklich nicht.

ANHANG
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An mein HyperWerkTeam
- Isabell Olsson, Giovanna Léon, Carlo Kohal für die Spontanität und Aus		
dauer während der Shootings
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- Manuella Luterbach, für das Assistieren, Umsetzung des
Prozessbuches, Rat, Gespräche, Haareschneiden und Färben.
- Silvan Rechsteiner fürs Licht
- Andrina Stauffer für guten Rat, die Gespräche und das Fotoshooting
- Jan Knopp, Coaching und Gespräche
- Diana Pfammatter, fotografisches Auge, Tage in Frankfurt
und Unterstützung
- Olivier Rossel, für die kritische Betrachtung der Fotografie
An folgende Fotografen
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Christian Knörr, für Erkenntnismomente in Interviews, Gesprächen, 		
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Gérhard Jordan, Besucher meines Shootings an der I Never Read,
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«Porträt-Gegenüberstellung, I Never Read»
Bild: Josephine Weber, 2017
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«Porträts, entstanden im Workshop mit Evelyn Dragan»
Beide Bilder: Josephine Weber, 2017
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«Porträts die entstanden sind um den On-Off Moment zu untersuchen»
Alle Bilder: Josephine Weber, 2017
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